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und es entwickelt sich Stickgas, Stickoxyd und Stick- 
oxydul, letzteres namentlich gegen Ende der Reaction. 
Als Riickstand bleibt dabei amylonitrophosphorige Saure, 
CZO11*3PKO~, als eine braune E’lussigkeit, die man, uin 
freien gelosten Phosphor zu entfernen, zuerst llngere Zeit 
an die freie Luft stellt, dann weiter reinigt, indem man 
sie auf 15uO erhitzt, den Ruckstand in Alkohol lFst, mit 
Wasser fiillt und in der Leerc eindunstet. 

Mese Saure ist unloslich in Wasser, bei 200 hat sic 
ein spec. Qewicht von 1,02, bei 700 ist dasselbe gleich 
dem des Wassers, ertragt 1600 Temperatur. Das Kali- 
salz dieser Saure ist eediesslich, in Wasser und in Alko- 
hol loslich. Mittelst dieses Salzes kann man durch Wech- 
selzersetzung das Kupfer-, Raryt-, Silber- und Bleisalz 
als flockige Niederschlage fallen, die zu gummiartigen 
Materien cintrockncn. (Quarterl. Journ. of the Chem. Soc. 
of Londo,b. - Chem. C‘entralbl. 1859. No. 46.1 B. 

Dibromallylanrmoniak = (C6H4Br)2 HN. 
W u r t z erhielt bei Behandlung des Jodallyls C6 TI5 J 

init einem Ueberschuss von Brom clas Tribromallyl C6EIsBr3. 
Hei Einwirkung von Ammoniak auf dieses Tribromallyl ent- 
steht nnch 11. Simpson  ein schweres Oel, das basische Di- 
bromallylammoniak. 

( 3  e w i n n u n g. Man mengt 1 Volum Tribromallyl 
init etwa 6 Volum einer Losung von Ammoniak in schwa- 
chemweingeist und erhitzt das Gemisch 10 bis 12 Stun- 
den lang in verschlossener Rohre im Wasserbade. Die 
Zersetzung beginnt untnittelbar; es schlagt sich reines 
Bromanimonium als weisses Salz in grosser Menge nie- 
der. Die davon abfiltrirte Flussigkeit trubt sich auf Zu- 
satz von vie1 Wasser und setzt nach einer gewissen Zeit 
das Dibromallylammoniak als schweres Oel ab, das noch 
init unzersetztcm Tribromallyl verunreinigt ist. Man 
sammelt das Oel, wascht es gut mit Wasser, liist es in 
verdiinnter Salzsaure, filtrirt, dxmpft bei 1000 C. ab, bis 
sich weder Wasser- noch Salzsauredampfe mehr zeigen. 
Das Salz sclimilzt alsdann und wird beim Erkalten wie- 
der fest. Man lost es im Wasser, trennt eine kleine 
Menge ab eschiedenen Oels durch ein benetztes FiIter 
iind damp f t abermals zur Trockne. Nun wascht man 
das Salz rnit Aether, in welchem es nur wenig loslich 
ist, und trocknet es zuletzt im Vacuum. Es ist jetzt das 
reine salzsaure Dibromallylammoniak (C4t-I4Br)211N, HC1. 
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1% besitzt eine gelbliche Farbe, ist iuisserordentlich 18s- 
lich im Wasser und Alkohol, schmeckt suss, zugleich 
penetrant und aromatisch. Lange Zeit bei 100OC. ge- 
trocknet, nimlnt es eino dunkle Farbe an, doch kann es 
eine sehr hohe Temperatur vertragen, ehe es sich vollig 
zersetzt. Ein Theil sublimirt bei 16Ooc. Fiigt man sal- 
petersaures Silberoxyd zu seiner Losung, so wird alles 
Chlor als Chlorsilber gefsllt, aber alles Brom bleibt in 
Liisung. Dieses Verhaltcn beweist, dass Chlor und 13rom 
in diesem Salze durchaus verschiodene Rollen spielen. 

Mischt man kalte concentrirte Losungen von Platin- 
clilorid und salzsaureni Dibromallglammoniak mit einan- 
der, so entsteht bald ein lebhaft orangegelber Nieder- 
schlag von sabsaurem Dibromallylammoniak-Platinchlorid 
(CGH4Br)Z HN, HC1 + PtClz, worin 21,4 Proc. Platiu. 

Die Bildune des Dibromallvlammoniaks erhellt aus " 
der Uleichung: 2(CGH5Br3) SH3N = 4(H4NBr) + (CsEI4Br)z HN. 

I .  

Fiigt man zu einer Losung des salzsauren Dibrom- 
allylammoniaks verdiinnte Kalilauge, so wird dae bmische 
Di bromallylammoniak frei und scheidet sich nach einiger 
Zeit ah ein schweres Oel ah, das man mit Wapser wascht 
und im Vacuum iiber concentrirter Schwefelsaure trocknet. 

Das Dibroniallylammoniak ist sehr wenig loslich irn 
Wasser, sehr loslich irn Alkohol, in Schwefelsaure, Salz- 
saure, Salpetersiiure und Essigsaure. Es schmeckt suss, 
penetrant, aromatisch, wie das salzsaure Salz. Es raucht 
in Beruhrung mit Salzsaure; hlaut gerothetes Lackmus- 
papier. Dennoch ist es nur eine schwache Basis, unfahig 
das Kupferoxyd und Silberoxyd aus ihren Salzen abzu- 
scheiden. Ea hat keine grosse Neigung, krystallisirende 
Salze zu Isilden. Das schwefelsaure Salz erhiilt man 
durch Auflijsung der Basis in verdunnter Schwefelsiiure 
und Hinwegnahme der freien Schwefelsaure durch koh- 
lensauren Haryt. Beim Verdunsten dcs Filtrats bleibt 
eine gummiartigc Masse. 

Mischt man alkoholische Losungen von Dibromallyl- 
ammoniak und Quecksilberchlorid, letzteres im Ueber- 
schuss, mit einander, so erhalt man einen voluminosen, 
weissen Niederschlag, der im Wasser beinahe unloslich 
ist und durch Waschen mit Wasser voni iiberschussigen 
Sublimat befreit werden kann. Seine Zusammensetzung 
ist nach den] Trocknen im Vacuum = HgCl, (C6H4Br)2HgN, 
H(11--= 3 HgCI, (C6U4Ur)Z HN. Siedendes Wasser zersetxt 
dieses Priicipitat unter Uildung eines purpurfarbigen Yro- 
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ducts. Er lost sich in Alkohol und scheidct sich daraus 
in langen Nadeln ab ;  er lost sich leicht in Salzsaure 
und Salpetersaure. Die salzsaure Losung gicbt mit Aetz- 
kali einen weissen, bald gelb werdendcn Pracipitat. 

E i n w i r k u n g  d e s  J o d a t h y l s  nu f  D i b r o n i -  
a 11 y 1 a m m o n i a k. - Das 1)ibromallylammoniak 
(OH4Br)ZHX enthalt nocb 1 Aeq. Wasserstoff, das sich 
durch andere Radicale ersetzen lasst. Mischt man, diese 
Basis mit eincm Ueberschusse von Jodiithyl und erhitzt 
in einer zugcschmolzenen Glasriihre im Wasserbade, so 
liist sich anfangs die Basis im Jodathyl vollstandig auf, 
aber bald scheidct sich am Grunde der Fliissigkeit ein 
dickes Oel aus, in wclchem einige Krystalle bemerkbar 
sind. Nach 24 Stundcn Erhitzung destillirt man von 
dem Producte das unvorbunden gcbliebene Jodathyl ab, 
lost den Riickstand (jodwasserstoffsaures Aethyldibrom- 
allylammoniak) in heissem Wasser und fugt Kalilauge 
hinzu. Uas basische Aethyldibron~allylaminoniak schei- 
dct sich als schweres Oel aus. Die wiisserige Losung 
des jodwasserstoffsauren Salzes giebt mit salpetersaurem 
Silberoxyd cinen reichlichen Niederschlag von Jodsilber. 

Das Aethyldibromallylammoniak = (C61-14Br)2, C4H5N 
besitzt einen ausserordentlich bitteren und penetranten 
Ueschmack und cinen dcm Muskatnuesol ithnlichen Geruch ; 
cs ist unloslich im Wasser, loslich in Sauren. Reagirt 
gegen Papierc alkalisch und ist einc starkere Basis als 
das I)ibromallylammoniak, da es das Kupferoxyd aus 
seinen Salzen Mlt, wau das letztere nicht vermag. 

Lasst man weingeistiges Ammoniak auf Brornpropylen- 
bromiir C6H5 J3r Br2 einwirken, so trennt sich ebenfallv 
Bromammonium beim Erhitzen des Gemisches, aber in 
seringerer Menge. Auf Zusatz von Wasser scheidet sich 

ann auch ein schweres Oel ab, allein dasselbe ist keine 
Basis, es ist vollig unloslich in Salzsaure, sein Siedepunct 
ist niedrigcr als dcr des Brornurs, aus dem es entstand; 
die grosste Menge desselben siedet zwischen 107 und 
12WC. und seine Pormel ist (OH4Hr2) + (C6H5Brr3). 
(Annul. de Chim. et cle Phjs. 3. SLr. .Jtiin 1859. Toni. LVL 
pug.  129 - 138.) Dr. H. Ludwig. 


